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Bicherbesprechungcn. 

sert und P. Horst-Schulze. 
Nr. 2: Pferd und Sperling. Nr. 3: 
Vogel. Nr. 4: Fuchs und Ente. Nr. 
5: Fischlein. Preis pro Blatt M. 3. 
Verlag von Rudolf Schick & Co., 
Leipzig. 

Diese neuen Illustrationen zu den be- 
kannten Hey'schen Fabeln, die mit 
Recht zum eisernen Bestande eines je- 
den deutschen Lesebuches gehoren, bie- 
ten einen wertvollen Beitrag zum An- 
schauungsmaterial ftir den Gebrauch in 
den unteren Schulklassen. Was die 
Bilder hauptsaichlich auszeichnet, ist, 
dass der kindlich-naive Ton, der aus den 
Dichtungen spricht, auch durch die 
Zeichnung zum Ausdruck kommt; sie 
bieten insofern eine wirkliche Ergiin- 
zung zum Lesestiick, und sie werden 
zum Verstandnis und zur Verinnerli- 
chung derselben namentlich auch in den 
amerikanischen Schulen sehr viel bei- 
tragen. In der Farbengebung und der 
Ausftihrung haben die Kinstler berilck- 
sichtigt, dass die Illustrationen zum 
Gebrauch im Schulzimmer, also fiir die 
Wirkung in einer gewissen Entfernung, 
bestimmt sind. Die Farbentane sind da- 
rum klar und bestimmt, und nur das 
Hauptsiachliche und Charakteristische 
ist in grossen Ziigen zur Ausfiihrung ge- 
langt. Darin unterscheiden sich die Bil- 
der vorteilhaft von vielen anderen An- 
schauungsbildern, und wir k6nnen sie 
darum zum Gebrauche namentlich in 
Elementarschulen aufs angelegentlichste 
empfehlen. 

M. G. 

Die Miirznummer der Rund- 
schau Zweier Welten gibt eine 
gedriingte, klare iybersicht iiber die 
wichtigsten politischen Ereignisse des 
Monats auf beiden Seiten des Ozeans. 
Die Literatur, die Kunst, die Technik, 
Austausch, Musik und Drama etc. sind 
durch lehrreiche Artikel vertreten. ,,Die 
interessanteste Witwe der Welt" be- 
schreibt den bisher wenig bekannten Le- 
benslauf der Erfinderin des Radiums, 
Mme. Curie. ,,Ist der aufrechte Gang 
ein Wesensmerkmal des Menschen?" be- 
lehrt dariiber, dass die Anpassung des 
menschlichen Organismus an den auf- 
rechten Gang noch lange nicht vollendet 
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ist. ,,Die Schrecken der modernen Be- 
leuchtung" enthialt wertvolle Winke zur 
Schonung der Augen. In Russerst inte- 
ressanter Weise wird in ,,Neue Phasen 
des Krieges wider den Krieg" unter an- 
derem dargestellt, was passieren wtirde, 
wenn ein deutscher General die Bank 
von England angreifen wiirde. Eine Be- 
sprechung der musikalischen Sensation 
Deutschlands, des ,,Rosenkavalier", ist 
unter dem Titel ,Richard Strauss' eroti- 
sche Operette" gegeben. ,,Die Renais- 
sance des Wunders auf der amerikani- 
schen Biihne" ist eine kurze Zusammen- 
fassung des Knoblauchschen Stlickes 
,,The Faun", das ktirzlich in Daly's Thea- 
ter in New York einen grossen Erfolg 
errang. Dem beliebten amerikanischen 
Schriftsteller David Graham Phillips und 
dem langjiihrigen Herausgeber der Ber- 
liner ,,Vossischen Zeitung", Karl Robert 
Lessing, die beide im Laufe des Monats 
aus dem Leben schieden, sind warm em- 
pfundene Nachrufe gewidmet. Ganz be- 
sonders interessant und reichhaltig ist 
die Austausch-Rubrik. Professor Kuno 
Francke, von der Harvard-Universitat, 
beschreibt in ,,Die Zukunft des Germani- 
schen Museums der Harvard-Universi- 
tat", deren Kurator er ist, wie er sich 
die innere Einrichtung des Museums, zu 
dessen Erbau der bekannte Philanthrop 
Adolphus Busch die Summe von $200,000 
stiftete, denkt. ,,Deutschlands Beitrag 
sum Wachstum des amerikanischen Vol- 
kes" betitelt sich ein Aufsatz aus der 
Feder Professor Albert Bernhardt Fausts 
von der Cornell-Universitt. (Dr. Faust 
ist bekanntlich der Verfasser des preis- 
gekronten Werkes ,,The German Ele- 
ment in the United States".) Henry F. 
Urban verteidigt sein von verschiedene 
Seiten angegriffenes Buch ,,Die drei Dol- 
larjager aus Berlin" und erkllrt, ,,Wa- 
rum Amerika keine Satiriker hat". Aus 
,,Die Kleider der Herzogin", dem neue- 
sten Buch der bertihmten Schriftstelle- 
rin Marie Madeleine, sind die spannend- 
sten Kapitel zusammengefasst und ,,Hu- 
mor zweier Welten" enthalt Anekd6t- 
chen und Witze neuesten Datums. 
Viereck Publishing Company, 134 West 
29th street, New York. Einzelexemplar 
20 Cts., Jahresabonnement $2.00. Schrift- 
leiter George Sylvester Viereck. 
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